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Brüssel, 1958. Industrielle Weltaus
stellung, Abteilung Wissenschaft. Im 
Mittelpunkt der Ausstellung das be
rühmte Atomium - das Symbol der 
modernen Wissenschaft. Die Besucher 
sind hinter den Streichholzschachteln 
mit dem Bild des ersten Sendboten 
in den Kosmos her - unserer Laika. 
Es überraschen die Ausstellungs
stände, welche die Errungenschaften 
der Chemie der Polymere zeigen, der 
Physik der sehr hohen Drücke, der 
tiefsten Temperaturen . . . Und da
neben ein bescheidener Stand mit 
Schmetterlingen - hellen und dunk
len. Was veranlaßte die Veranstalter 
der Ausstellung, sie neben die Aus
stellungsstücke zu stellen, welche die 
höchsten Errungenschaften der Wis
senschaft unseres Jahrhunderts ver
anschaulichen? 

Der "industrielle Melanismus" der 
Schmetterlinge, so wird die Erschei
nung gewöhnlich bezeichnet. Dieser 
Ausdruck stammt nicht aus der bio
logischen Literatur. Eine Berühmt
heit wurde Biston betularia (Abb. 1), 
ein weißlicher Schmetterling von der 
Farbe der Birkenrinde. Aber in den 
letzten 100 J ahren machte die eng
lische Industrie die weiße Birken
rinde so rußig, daß die Färbung der 
Betularia aufhörte, sie vor ihren 
zahlreichen Feinden zu schützen. Und 
siehe da: Vor den Augen des Men
schen begann sich die Färbung des 
Schmetterlings zu verändern. Sie 
wurde unter dem Einfluß der Birken
rinde in Industriegebieten dunkel. 
Die Zoologen und Genetiker stellten 
fes t, daß die Änderung der Färbung 
des Schmetterlings nach den Gesetzen 
des Darwinismus erfolgte: Durch die 
Auslese der dunklen Individuen und 
das Verdrängen der hellen entstand 
eine neue Form der Betularia, deren 
Eigenschaften erblich gefestigt waren. 
Zum erstenmal gelang es dem Men
schen, einen Evolutionsprozeß in sei
ner Entwicklung zu beobachten, und 
das wurde als ein Triumph d er Wis
senschaft eingeschätzt, der es wert 
war, neben den Errungenschaften der 
Atomphysik demonstriert zu wer
den. 
Für eine ganz große Zahl von For
schern wird es zum Axiom, daß die 
Wissenschaft in unserer Zeit unmit
te lbar a ls Produktivkraft dient. Wenn 
das aber so ist, dann muß auch die 

Evolutionstheorie nicht nur als ein 
Mittel zum Verstehen der Entwick
lungswege der lebendigen Welt be
trachtet werden, sondern auch als ein 
Mittel, sie zu lenken. 

Die moderne Evolutionslehre ist nur 
ein geniales Schema der realen Lage 
der Dinge in der Natur. Um dieses 
Schema in eine Theorie der Steue
rung der Evolutionsprozesse zu ver
wandeln, bedarf es einer gewaltigen 
zielstrebigen Arbeit. Ein (.,ganz ver
ständlicher") übermäßiger Optimis
mus, der nicht selten in die wissen
schaftliche und besonders in die po
pulärwissenschaftliche Literatur ein
dringt, ist ebenso schädlich wie ein 
übermäßiger Pessimismus. Man darf 
nicht vergessen, daß es sich um die 
komplizierteste Naturerscheinung 
handelt - um die Entwicklung des 
Lebens. 
Welches sind die Hauptwege der Ent
wicklung des genialen Schemas von 
Darwin? Jetzt zeichnen sich diese 
Wege mit ziemlicher Deutlichkeit ab: 
Es ist die Synthese der Populations
genetik mit der Ökologie. 

Populationsgenetik und Ökologie 

Das Wesen der Populationsgenetik 
läuft darauf hinaus, die Gesetze der 
Dynamik der genetischen Variatio-
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nen (Gene und Genotypen) in natür
lichen und experimentellen Popula
tionen von Tieren, Pflanzen und 
Mikroorganismen zu erforschen. Vom 
allgemein biologischen Standpunkt 
aus ist diese Aufgabe nicht weniger 
wichtig als das zentrale Problem der 
allgemeinen Genetik - die Erfor
schung der Struktur der Erbeinheiten, 
der Gene und ihrer Wirkungsmecha
nismen. Um die immer mehr zuneh
mende Bedeutung dieser jungen Wis
senschaft in der Entwicklung der 
Evolutionslehre zu verstehen, muß 
man sich an die Geschichte halten. 

Die Entstehung der modernen Gene
tik, die mit der zweiten Entdeckung 
der Mendelschen Gesetze zusammen
hängt, wurde von den Darwinisten 
durchaus nicht mit Begeisterung be
grüßt. Das ist verständlich. Das We
sen der Theorie Darwins besteht ja 
in der schöpferischen Rolle der na
türlichen Auslese. Die Genetiker be
haupteten jedoch, daß die einzige be
kannte Form der erblichen Veränder
lichkeit die Mutation wäre. Aber die 
Entstehung von Mutationen ist bei 
der Auslese nicht nötig. Mutationen 
treten spontan auf, in fertiger Form, 
und, wie die frühen Genetiker an
nahmen, sind die Besonderheiten der 
Mutation ziemlich scharf ausgeprägt. 
Das Größte, was die Auslese leisten 
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kann, besteht darin, daß sie die offen
sichtlich ungünstigen Mutationen aus
merzt. 

Die "Darwinisten" erkannten in der 
Genetik zunächst nicht den mächtigen 
Bundesgenossen und bestritten, daß 
die Mutationen die Quelle der Ver
änderlichkeit der Lebewesen wären, 
auf deren Basis die natürliche Aus
lese die ganze Mannigfaltigkeit an 
Arten hervorbrachte. Die Ausbreitung 
dieses Standpunktes begünstigte auch 
der wichtige Umstand, daß sich fast 
alle damals bekannten Mutationen 
als schädlich erwiesen. Hinzu kam, 
daß in den theoretischen Arbeiten der 
Genetiker jener Zeit offenkundlieh 
mechanistische Tendenzen herrsch
ten. Andererseits verstanden die frü
hen Darwinisten noch nicht, daß das 
Cksetz der Aufspaltung, der unab
hängigen Verteilung der Merkmale 
und die relative Konstanz der Gene 
eine Reihe von Schwierigkeiten der 
Darwinschen Theorie beseitigt. 

Darwinismus und Mendelismus 

An und für sich ist es verständlich, 
daß in den Werken der verschiedenen 
Wissenschaftler die Tendenz des Wi
derspruchs von Darwinismus und 
Mendelismus auch in verschiedenem 
Grad und in unterschiedlicher Form 
auftrat, aber im ganzen kann man die 
fast 30jährige Anfangsperiode des 
20. Jh. als eine Zeit der selbständigen 
Entwicklung der Evolutionslehre und 
der Genetik betrachten. Den entschei
denden Schritt zur gegenseitigen Be
reicherung dieser führenden Ab
schnitte der Naturwissenschaft tat 
1926 S. S. Tschetwerikow in seinem 
Aufsatz "Über einige Momente des 
Evolutionsprozesses vom Standpunkt 
der modernen Genetik". 
Diese wichtige Arbeit legte meiner 
Meinung nach den Grundstein zu 
einer neuen Richtung sowohl in der 
Genetik als auch in der Evolutions
lehre. Ich will nur die Hauptsache 
hervorheben: Tschetwerikow ent
deckte die Rolle der diskreten Erb
einheiten in der Veränderlichkeit der 
Populationen und wies nach, daß sich 
auf Grund der Mutation in den na
türlichen Populationen der Tiere eine 
gewaltige Gesamtheit von Veränder
lichkeiten aufspeichert - "eine ver
borgene (latente) Veränderlichkeit". 

Dieses erbliche Potential, dessen Ent
stehungsmechanismus völlig den Ge
setzen der Genetik entspricht, ist 
eben das Material, auf Grund dessen 
die natürliche Auslese arbeitet. Die 
Folgerung von S. S. Tschetwerikow 
fand ihre Bestätigung und Fortent
wicklung in den Arbeit einer Reihe 
von bedeutenden Genetikern, unter 
denen russische einen angesehenen 
Platz einnehmen (N. P. Dubinin, 
N. W. Timofejew-Ressowski u. a.). 

Im Verlauf von Jahrzehnten ver
wandelte sich die Genetik, die bis zu 
den Erkenntnissen von S. S. Tschet
werikow nur als ein unsicherer Be
gleiter des Darwinismus betrachtet 
wurde, in seine Grundlage und Evo
lutionsarbeiten, welche die Fort
schritte der Genetik nicht berücksich
tigten, erwiesen sich als ein Anachro
nismus. Es wurde klar, daß gerade 
die Mutationen das Material sind, auf 
das sich die Evolution stützt und 
folglich alle Gesetzmäßigkeiten über 
die zytologischen Grundlagen der 
Vererbung und die phänotypischen 
Äußerungen der Mutation direkte Be
ziehung zum Darwinismus, zur Theo
rie der natürlichen Auslese haben. 
Ein neues System von Gedanken ent
stand, dessen Wesen auf Folgendes 
hinausläuft: Die Quelle der Verän
derlichkeit ist die Mutation der Gene 
und ihre Rekombination. Besonders 
hervorgehoben wird die ungewöhn
liche Rolle der Rekombinationen. 
Wenn die Vererblichkeit eines Tieres 
durch 1000 Gene bestimmt wird, von 
denen jedes in 10 Formen (10 Allelen) 
auftreten kann, so heißt das: Auf 
Grund von Rekombinationen können 
101000 Genotypen entstehen. 
Was bestimmt aber die Verteilung 
der einzelnen Gene in der Popula
tion, ihre Kombination zu Genotypen, 
die in bester Weise an die Bedingun
gen der Umwelt angepaßt sind? Wel
che Rolle spielt bei diesem Prozeß das 
Mutieren? Diese Fragen mit den Me
thoden der klassischen Genetik zu be
antworten, erwies sich als unmöglich. 
Es entstand eine neue Richtung der 
Genetik - die Populationsgenetik. 
Wir wollen sehen, zu welchen Schluß
folgerungen diese Wissenschaft wäh
rend ihrer 30jährigen Entwicklung 
kam. 
Vom Standpunkt der Genetik aus ist 
die Population jene elementare Ge-
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samtheit von Einzelwesen einer ein
zigen Art, innerhalb deren Grenzen 
die freie Kreuzung verwirklicht wird, 
also der freie Austausch der Gene vor 
sich geht. Auf diese Weise wird die 
genetische Eigenart einer Population, 
ihr Unterschied zu anderen Popula
tionen der Art definiert. 
Aber die in der genannten Hinsicht 
genetische Einheitlichkeit einer Popu
lation verbindet sich immer mit ihrer 
genetischen Verschiedenartigkeit. 
Selbst leibliche Brüder und Schwe
stern der zahllosen Pflanzen und 
Tiere sind genetisch nicht identisch. 
Das wurde u. a. besonders klar an 
Amphibien nachgewiesen. Die Nach
kommenschaft von einem einzigen 
Paar stellt eine Population im klei
nen dar, deren genetische Verschie
denheit erheblich ist. Hieraus folgt, 
daß eine beliebige Kreuzung zur Ent
stehung neuer genetischer Varianten 
führt. 
Diese Situation unterscheidet sich 
wesentlich von den Vorstellungen der 
Genetiker zu Beginn unseres Jahr
hunderts. Nicht große, ins Auge sprin
gende erbliche Änderungen (Makro
mutationen), wie die Kurzbeinigkeit 
der Schafe, starke Unterschiede in der 
Färbung von Vögeln und Säugetieren, 
die Änderung in der Struktur der 
Haare oder Federn usw., bestimmen 
die Unterschiede zwischen den Indivi
duen einer Population; die genetische 
Individualität von Tieren ist viel
mehr durch kleine neutrale Mutatio
nen, durch winzige Veränderungen 
des Vererbungsapparates der Zelle 
bestimmt, die solche geringfügigen 
Besonderheiten der Tiere, wie eine 
kaum hellere oder dunklere Färbung, 
kaum größere oder kleinere Abmes
sungen des Körpers, winzige Unter
schiede im Stoffwechsel usw. bewir
ken. 
Als die Genetiker die äußeren An
zeichen derartiger kleiner Mutatio
nen erforschten, kamen sie zu Schluß
folgerungen, die für das Verständnis 
der Mechanismen des Evolutionspro
zesses von erstrangiger Bedeutung 
sind. Es stellte sich heraus, daß die 
große Mehrheit der Merkmale, durch 
die sich die Tiere innerhalb der Gren
zen einer Population unterscheiden, 
nicht durch ein einziges Gen be
stimmt wird, sondern durch einen 
ganzen Komplex von ihnen (polygene 
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Determiniertheit der Merkmale) und 
eine noch größere Zahl von Genmodi
fikatoren. Das sichert den Organis
mus gegen eine zufällig schädliche 
Änderung des Genotyps ab. Wenn 
eine besondere Eigenschaft des Orga
nismus durch die molekularen Struk
turen eines der tausend Loci be
stimmt ist (Locus - Ort oder Punkt 
eines Chromosoms, an dem das be
treffende Gen gelagert ist), so verur
sacht seine Änderung infolge einer 
Mutation oder Rekombination bei der 
Kreuzung unvermeidlich eine merk
liche Änderung der morphologisch
physiologischen Eigenschaften des 
Tieres. Wenn das Merkmal aber 
durch die Struktur vieler Loci be
stimmt wird, und um so mehr, wenn 
diese in verschiedenen Chromosomen 
liegen, so wird die Möglichkeit einer 
zufälligen Störung der normalen Ent
wicklung auf ein Minimum herabge
setzt. Daher ist es verständlich, daß 
die wichtigsten Merkmale des Orga
nismus (insbesondere seine physiolo
gischen Kennzeichen) sicher geschützt 
sind. Die Eigenschaften des Teils (des 
Gens) sind als eine Eigenschaft des 
Ganzen (des Genoms und sehr wahr
scheinlich auch der Geschlechtszelle 
im ganzen) determiniert. 

Diese Entdeckungen haben wichtige 
Folgen in der Populationsgenetik: Da 
kleine Mutationen in den meisten 
Fällen keinen sichtbaren Einfluß auf 
die Lebensfähigkeit des Tieres aus
üben, werden Bedingungen dafür ge
schaffen, daß sie sich im allgemeinen 
Genbestand einer Population anrei
chern können. Auf diese Weise ent
steht in der Population eine gewal
tige Reserve von genetischen Möglich
keiten (Potenzen). 

Heterosis 

Eine andere, aber nicht weniger wich
tige Entdeckung der Populationsgene
tik ist die gesteigerte Lebensfähigkeit 
der Heterozygoten. Die Vereinigung 
verschiedener alleler Gene (verschie
dener genetischer Potenzen, die vom 
Vater und der Mutter vererbt wur
den) steigert die Lebensfähigkeit des 
Organismus. Daher verschwindet eine 
Mutation, auch wenn sie sich als 
schädlich erweist, nicht aus der Po
pulation, da der gesteigerte Tod der 
Homozygoten durch eine Verringe
rung der Sterblichkeit der Heterozy
goten ausgeglichen wird. Dies führt 
dazu, daß z. B. in den Populationen 
des Menschen Gene erhalten bleiben, 
die im homozygoten Zustand schwere 
Erkrankungen verursachen (im gan
zen erweist sich ihr Vorhandensein 
in der Population als nützlich). Na
türlich führt auch das zu einer stän
digen Bereicherung des Genbestands 
der Population. 

Die Population als in sich 
abgescblossenes System 

Eine dritte Folgerung der betrachte
ten Richtung der Populationsgenetik 
ist für die Entwicklung der Evolu
tionslehre wohl von noch größerer 

Bedeutung. Wenn die wichtigsten 
biologischen Eigenschaften eines Or
ganismus nicht durch einzelne Gene 
bestimmt werden, sondern durch 
ganze Komplexe von ihnen, und die 
schädlichen (darunter auch die leta
len) Mutationen im heterozygoten Zu
stand sich als nützlich erweisen kön
nen, so folgt hieraus, daß der Wert 
einer beliebigen Mutation nicht durch 
ihre individuellen Eigenschaften be
stimmt ist, sondern durch die Eigen
schaften des Genotyps und letzten 
Endes des Genbestandes der Popula
tion im ganzen. 

Diese Folgerung ist von außerordent
licher Bedeutung. Sie zeigt, daß die 
Population ein einheitliches, in sich 
abgeschlossenes System ist. Die Än
derung der einzelnen Genotypen übt 
einen Einfluß auf den gesamten Gen
bestand der Population aus, aber eine 
Änderung des Genbestands verändert 
auch die Rolle der einzelnen Geno
typen und selbst der einzelnen Gene 
in der Entwicklung des Systems. 
Hieraus folgt der einzig mögliche 
Schluß: Elementare Einheiten des 
;Evolutionsprozesses sind nicht die 
einzelnen Individuen, sondern die Po
pulation. Diese These wurde die 
Grundlage der modernen Evolutions
lehre. Ihre Ridltigkeit wird jährlich 
durch neue und immer wieder neue 
experimentelle Untersuchungen be
stätigt. 

Andererseits zeigen die vorangegan
genen Ausführungen, warum die 
Veränderlichkeit der Organismen 
einen kontinuierlichen Charakter hat, 
obwohl die einzelnen Erbänderungen 
- die Mutationen- ihrer Natur nach 
diskret sind. Die Kontinuität ist die 
Folge der Gesamtwirkung einer 
Menge von Genen und ihrer Modifi
katoren. Die auf dieser Grundlage 
entstehenden Unterschiede zwischen 
den einzelnen Individuen können 
nicht weniger scharf ausgeprägt sein 
als die durch Makromutationen ver
ursachten Differenzen. 
Die betrachtete Richtung der Popula
tionsgenetik untersucht die Gesetze 
der Entstehung des Genbestands 
einer Population. Eine andere Rich
tung hingegen untersucht die gene
tische Umbildung einer Population im 
Zusammenhang mit der Änderung 
der Umweltbedingungen (Richtungs
änderung der Auslese). Entsprechend 
dieser Richtungsänderung der Aus
lese variiert die Häufigkeit des Vor
kommens verschiedener Genotypen 
und damit die mittlere Norm der 
Veränderlichkeit einer Population im 
ganzen. Dieser Prozeß kann am leich
testen an einem konkreten Beispiel 
verstanden werden. 
Streptomycin in einer Konzentration 
von 25 mgfkg bringt das Wachstum 
von Escherichia coli zum Stillstand. 
Aber wenn man mehrere Millionen 
Bakterien auf einem Nährboden 
züchtet, der Streptomycin enthält, 
entdeckt man schnell, daß das 
Wachstum von E. coli nach einigen 
Generationen wieder beginnt und 
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auch bei hohen Konzentrationen des 
Antibiotikums nicht aufhört. Eine 
spezielle Analyse ergab, daß unter 
Millionen Bakterien (ich erinnere 
daran, daß eine Population von Bak
terien, ähnlich wie die Populationen 
beliebiger anderer Wesen, genetisch 
verschiedenartig ist) auch solche vor
kommen, die eine erbliche Wider
standsfähigkeit gegen Streptomycin 
besitzen. Sie wurden natürlich nicht 
vernichtet und ergaben neue, gegen 
Streptomycin unempfindliche Genera
tionen. 
Genau auf demselben Weg wurden 
unter experimentellen Bedingungen 
auch giftresistente Populationen ver
schiedener Insekten erzeugt. Analog 
entstehen sie auch in der Natur bei 
gedankenloser Verwendung von 
Standardgiftstoffen. Das ist eines der 
Beispiele, welche die Bedeutung der 
Populationsgenetik für die Praxis 
(Medizin, Schädlingsbekämpfung) 
veranschaulichen. Die bisher veröf
fentlichten experimentellen Unter
suchungen dieser Richtung betragen 
gegenwärtig Tausende; die Gesamt
heit der Arbeiten zur Populations
genetik überschritt schon lange die 
Zahl 2000. Ihr Hauptergebnis läuft 
auf einige Prinzipien hinaus, die so 
sicher bewiesen wurden, daß sie es 
verdienten, in den Rang von "Geset
zen" der Populationsbiologie erhoben 
zu werden. 

"Gesetze" der Populationsbiologie 

1. Je größer die genetische Verschie
denheit einer Population und je um
fassender und reicher ihr Genbestand 
an verborgenen Mutationen ist, um 
so größer wird ihre Lebensfähigkeit, 
um so größer ihre ökologische Plasti
zität, um so schneller und vollständi
ger verwandelt sie sich unter dem 
Einfluß einer veränderten Umwelt 
und der entsprechenden Richtungs
änderung der Auslese. Experimentell 
wurde nachgewiesen, daß die Auslese 
im Verlauf von 15 Generationen die 
Widerstandsfähigkeit einiger Popula
tionen von Insekten gegen DDT auf 
das 600fache steigert! 
2. Es wurde nachgewiesen, daß in 
einzelnen Fällen die Umwandlung 
einer Population durch eine Ände
rung der Verbreitungshäufigkeit 
monogen determinierter Merkmale 
verursacht wird. (Das wird -neben
bei bemerkt - auch durch den indu
striellen Melanismus von Schmetter
lingen veranschaulicht.) In anderen, 
viel häufigeren Fällen führt die Än
derung der Auslese zu einer Ände
rung der Paarung der Erzeuger, zu 
einer Änderung des Selektionswertes 
der unterschiedlichen Vereinigung 
gemeinsam wirkender Gene. Auf 
diese Weise entstehen auf Grund des 
Ausgangsgenbestandes neue Geno
typen, die in den Ausgangspopulatio
nen nicht vorkamen. 
3. Im Verlauf vieler Generationen 
(die riesige Mehrzahl der natürlichen 
Populationen existiert Hunderte und 
Tausende von Jahren) erzeugte die 
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Auslese in bester Weise im Gleicl1-
gewicht gehaltene Genotypen und 
Populationsgenbestände. In einem 
derart im Gleichgewicht gehaltenen 
System wird die Lebensfähigkeit der 
einzelnen Genotypen durch den Kom
plex der anderen bestimmt. Das be
deutet: Selbst wenn sich weder da,s 
Tempo des Mutierens noch sein Cha
rakter ändern (wie der Charakter 
des Mutierens von den Eigenschaften 
der Genotypen abhängt, das ist eine 
der schwierigsten und noch nicht ge
lösten Fragen der Populationsgene
tik), so werden auch in diesem Fall 
in der durch Auslese veränderten 
Population neue Mutationen schon 
eine neue Bedeutung haben, da sie 
als Grundlage zur Entstehung neuer 
Genotypen dienen. Das verbürgt die 
prinzipielle Unbegrenztheit des Evo-
1 u tionsprozesses. 

Wir sehen, daß die Folgerungen der 
Populationsgenetik den Grundsätzen 
des klassischen Darwinismus nicht 
widersprechen. Im Gegenteil! Sie er
füllen den verschwommenen Begriff 
"unbestimmte Veränderlichkeit" mit 
konkretem Inhalt und erlauben, kon
krete Mechanismen der Anfangssta
dien des Evolutionsprozesses aufzu
finden. 

Aber die Populationsgenetik ver
ursachte auch em1ge theoretische 
Schwierigkeiten. Durch experimen
telle Untersuchungen konnte man die 
mögliche Geschwindigkeit der Evolu
tionsumwandlungen beim Auslese
druck einer bestimmten Stärke be
stimmen. Und nun zeigte sich, daß in 
einer Reihe von Fällen das reale 
Tempo der Evolution von den theo
retischen Erwartungen stark ab
weicht. Wir wollen nur zwei Beispiele 
anführen: 

Der nach Amerika eingeführte Sper
ling veränderte sich in 100 Jahren 
derartig stark, daß man ihn nach 
allen Regeln der Systematik in den 
Rang einer deutlich ausgeprägten 
Unterart erheben müßte. Berücksich
tigt man die Unterschiede in den 
Existenzbedingungen des Sperlings in 
der neuen und alten Heimat, so paßt 
eine derartige Geschwindigkeit der 
Formumbildung offensichtlich nicht 
in den Rahmen der Theorie. 

Ein Gegenbeispiel kann der gut 
erforschten paläontologischen Ge
schichte des Pferdes entnommen wer"
den: Bei einer Reihe fossiler Vor
fahren unseres Pferdes fand im Zu
sammenhang mit der Anpassung an 
das Fressen harter Nahrung eine 
ständige Vergrößerung des Durch
messers der Backenzähne statt, und 
zwar mit einer mittleren Geschwin
digkeit von 0,2 mm pro 1 Mill. Jahre. 
Dabei erreichte der Bereich der Ver
änderlichkeit innerhalb der einzelnen 
Populationen 3 mm! Der Vergleich 
dieser Beispiele zeigt, daß es außer 
dem Druck der natürlichen Auslese 
noch irgendwelche Faktoren geben 
muß, welche die Geschwindigkeit der 
evolutionären Umwandlungen von 

Populationen bestimmen. Die Hypo
thesen, die diese Faktoren behandeln, 
wurden schon vor mehr als 20 Jah
ren zu einer Theorie umgebildet, 
deren Entwicklung mit den Namen 
S. S. Tschetwerikow, S. Right, N. P. 
Dubinin, E. Maier, D. D. Romaschow 
und einiger anderer Genetiker und 
Zoologen verknüpft ist. 

Genetisch-automatische Prozesse 

Das Wesen dieser Vorstellungen kann 
auf Folgendes zurückgeführt werden. 
Wenn irgendein isolierter Teil des 
Areals (für Landtiere - eine Insel 
und für Fische - ein See usw.) von 
Angehörigen einer bestimmten Art 
besiedelt wird, so sind diese Tiere 
nicht vollwertige Vertreter einer Aus
gangspopulation. Der Genbestand der 
neuen Population ist nicht nur ver
armt, sondern auch spezifisch, da er 
durch den Genotyp des Gründerindi
viduums bestimmt wird. Da die Be
siedelung neuer Territorien (oder 
Aquatorien) zufällig erfolgt, ist auch 
die genetische Struktur einer neuen 
Population bei ihrer Entstehung in 
erheblichem Maß durch den Zufall 
bedingt. Es ist an und für sich ver
ständlich, daß die Population auch 
in der neuen Heimat den Kräften der 
Auslese unterworfen sein wird; aber 
da die Auslese immer auf Grund des 
vorhandenen Genbestandes arbeitet, 
muß sie auch die Ausgangszusam
mensetzung der neuen Population be
einflussen, um so mehr, als der Zu
strom neuer Individuen von außen 
völlig unterbrochen ist (Isolation!). 
Es entsteht schnell eine neue Popu
lation, die sich in einer eigenartigen 
Richtung verändert. Auf einem Ar
chipel von Inseln entsteht z. B. eine 
Gruppe von nahestehenden Formen 
(Unterarten, Arten), deren Absonde
rung und morphologische Differen
zierung viel schneller vor sich geht 
als auf einem zusammenhängenden 
Gebiet. Die besonderen Eigenschaften 
dieser Formen sind allein durch die 
Wirkung der natürlichen Auslese nur 
schwer zu erklären, aber sie können 
mit Hilfe der Theorie der genetisch
automatischen Prozesse charakteri
siert werden. 

Es ist leicht zu begreifen, daß ein 
ganz analoges Prinzip nicht nur im 
Raum, sondern auch in der Zeit 
wirkt. Nach dem plötzlichen Abneh
men der Häufigkeit einer Art, das 
durch irgendeinen nichtspezifischen 
Faktor der Umwelt verursacht 
wurde - durch Überschwemmung, 
einen Sturm, Schneefälle im Frühling 
usw. - wird die Population durch 
die wenigen der lebend übriggeblie
benen Individuen wiederhergestellt. 
Ihr Genbestand stimmt nicht mit dem 
Ausgangsgenbestand der Population 
überein; daher arbeitet bei der Wie
derherstellung der Zahl derselbe 
Mechanismus wie bei der räumlichen 
Isolation. Ohne auf Einzelheiten ein
zugehen, ist es nützlich, darauf hin
zuweisen, daß nach den meisten theo-
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retischen Vorstellungen die evolutio
nären Umwandlungen von Populatio
nen in solchen Fällen besonders 
schnell vor sich gehen, wenn die Art 
durch relativ isolierte Populationen 
von mittleren Ausmaßen vertreten 
wird. 

Die natürliche Auslese 

Auf diese Weise kamen die Geneti
ker und nach ihnen auch viele Zoo
logen und Botaniker zu der Folge
rung, daß der Evolutionsprozeß durch 
die natürliche Auslese bestimmt wird 
sowie durch Isolation und die Dyna
mik der zahlenmäßigen Zusammen
setzung der Lebewesen. 
Die einzelnen Autoren legen diesen 
Faktoren verschiedene Bedeutung bei, 
aber im ganzen wird die genannte 
Auffassung von den meisten Biolo
gen anerkannt; und im Westen wurde 
sie als "synthetische Theorie der Evo
lution" bekannt. Ich wies schon dar
auf hin, daß die bedeutendsten Ver
treter der Evolutionstheorie sich dar
über im klaren sind, daß die Ent
wicklungstheorie in ihrer heutigen 
Form noch weit von ihrer Vollstän
digkeit entfernt ist. Aber da man 
das auch von jeder naturwissen
schaftlichen Theorie sagen kann, muß 
sie sich weiter vervollkommnen. 
Welche Richtungen zeichnen sich nun 
in dieser Hinsicht ab? Hier verlassen 
wir den festen Boden der schon lange 
gewonnenen wissenschaftlichen Fak
ten und stehen auf dem viel unsiche
ren Grund von Hypothesen. 
Zweifellos wird die Bedeutung der 
populationsgenetischen Untersuchun
gen in der nächsten Zukunft erheb
lich zunehmen. Das bezeugen die 
letzten Jahre, in denen eine Reihe 
grundsätzlich neuer Gesetzmäßig
kelten aufgedeckt wurde. So wurde 
nachgewiesen, daß das Niveau der 
Integration eines Genotyps im Evo
lutionsprozeß zunimmt, daß die Be
reicherung des Genbestandes einer 
Population mit der Zunahme der 
Reserve genetischer Potenzen der ein
zelnen Individuen einhergeht und daß 
in Übereinstimmung damit die Rolle 
der Isolation davon abhängt, aus 
welchen Populationen die Gründer
tiere stammen; daß beim Kreuzen 
von zwei Populationen nach einigen 
zehn Generationen eine neue Popu
lation entsteht, ein neues polygenes 
System, das an die Bedingungen der 
Umwelt besser angepaßt ist. Die Be
deutung derartiger Untersuchungen 
.für die Vervollkommnung der Evo
lutionstheorie ist schwer zu über
schätzen. Aber dennoch scheint mir, 
daß sie auf dem derzeitigen Stand die 
gestellte Aufgabe in ihrer ganzen un
erhörten Kompliziertheit nicht lösen 
können. Hierzu sind weitere Teil
gebiete der Biologie mit zu berück
sichtigen, über die in einem zweiten 
Teil herich tet wird. 
Entnommen aus "llpHpoAa" 54 (1966), 
7, s. 2 
Übersetzer: F. Barteis 
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Ohne Zweifel fängt der Evolutions
prozeß mit der Umwandlung von Po
pulationen an. Das zu erforschen, ist 
äußerst wichtig. Hierbei leistete die 
Populationsgenetik außerordentlich 
viel. Einzelne Entwicklungsrichtun
gen des Prozesses wurden entdeckt 
und können im Experiment wieder
holt werden. Die Evolution erschöpft 
sich aber nicht in diesen ersten Sta
dien. Sie zu erklären heißt, die Me
chanismen der Artentstehung so ein
gehend zu erforschen, daß man damit 
diesen Prozeß steuern kann. Die 
Evolution verstehen, das bedeutet, 
die konkreten Mechanismen nicht nur 
der Artentstehung, sondern auch die 
Entwicklung der höheren taxonomi
schen Kategorien zu begreifen. Es ist 
unmöglich, diese Probleme allein mit 
den Möglichkeiten der Populations
genetik zu lösen. 

Offensichtlich ist, daß die großen 
phylogenetischen Umformungen wäh.
rend der Anpassung der Tiere an be
sondere Umweltbedingungen statt
finden. Das Entstehen der Amphibien 
hängt mit der Anpassung an das Le
ben auf dem Festland zusammen; das 
Entstehen der Reptilien markiert den 
endgültigen Übergang zur Lebens
weise auf dem trockenen Land. Die 
Entstehung der einzelnen Huftier
gruppen wurde durch ihre Anpas
sung an das Leben in offenen Räu
men bestimmt. Es ist fast unmöglich, 
sich vorzustellen, daß derartige An
passungsformen unter den Bedingun
gen der Isolation auf räumlich klei
nen Gebieten entstanden sind. Hin
gegen spricht eine wahrhaft unüber
sehbare Zahl von Fakten dafür, daß 
die wesentlichen Evolutionsverände
rungen, die in ihrer Gesamtheit zum 
Entstehen unserer jetzigen organi
schen Welt führten, im Verlauf des 
Eroberns großer Lebensräume und 
des Ausnutzens neuer ökologischer 
Gebiete durch die Tiere stattfanden. 
Keime dieses Prozesses entstehen je
doch nur in komplizierten, artenrei
chen Gruppen. Hier zwingt die 
scharfe Konkurrenz die Tiere, die 
vorteilhafteste Stellung im ökologi
schen System einzunehmen. Nicht zu
fällig beweist eine riesige Zahl von 
Fakten, daß sich beim Zusammenstoß 
von Festlands- und Inselformen die 
ersten ständig als Sieger erwiesen -
sie machten eine sehr viel härtere 

Schule des Lebens durch! Es ist auch 
kein Zufall, daß sich eine große 
Mehrzahl der Inselformen offenkun
dig nur durch unbedeutende biolo
gische Merkmale unterscheidet. Sie 
sind eher Monstren der Evolution als 
Produkte ihrer Generallinien. Buch
stäblich alle Ausnahmen von dieser 
Regel sind leicht durch die spezifische 
Wirkung der Auslese zu erklären und 
nicht durch automatische Prozesse. 

Nur auf den offenen Weiten der 
Arena des Lebens, allen Stürmen des 
Kampfes- ums Dasein ausgesetzt, wer
den die Grundlagen zu neuen ange
paßten Typen der Lebewesen ge
schaffen; hier werden sie bis zu jener 
erstaunlichen Vollkommenheit ausge
schliffen, die verblüfft und nicht auf
hört, den Forscher in großes Erstau
nen zu versetzen. Nicht selten jedoch 
gehen Prozesse der Umwandlung von 
Populationen so stürmisch vor sich, 
daß es fast undenkbar ist, sie der 
Wirkung der individuellen Auslese 
zuzuschreiben; dazu müßte man ei
nen Auslesedruck annehmen, der in 
der Natur niemals vorkommt. Diese 
Tatsacll.en legen den Gedanken nahe, 
daß es noch irgendwelche anderen 
Mechanismen gibt, die denen der 
genetisch-automatischen Prozesse 
analog sind, gleichzeitig mit der Aus
lese wirken und deren Wirksamkeit 
stark steigern. Den Schlüssel zur Lö
sung dieser interessanten Frage fin
det man bei der Analyse bestimm
ter Ergebnisse der Ökologie. 

Ökologie und Entwicklung 

In den letzten Jahren entwickelte sich 
die Ökologie wohl nicht weniger 
stürmisch als die Genetik. Sie führte 
eine Reihe wichtiger Gesetzmäßig
keiten und Begriffe in die Wissen
schaft ein. In allgemeinster Form 
wird die Ökologie als die Wissen
schaft definiert, welche die Gesetze 
der Verbindung eines Organismus 
mit der Umwelt untersucht. Bei der 
Lösung dieser Hauptaufgabe erreichte 
die Ökologie einen grundsätzlichen 
Fortschritt: 
Es zeigte sich, daß die Anpassung ei
ner Art an die Besonderheiten ihrer 
Umwelt nicht auf morphologische und 
physiologische Änderungen der ein
zelnen Individuen hinausläuft. An
passungen dieser Art sind wohlbe-
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kannt. Die Biologen untersuchen sie 
seit Jahrhunderten. Es erwies sich 
aber, daß auch Anpassungen der Po
pulation als einheitliches Ganzes von 
nicht geringer Bedeutung sind. Die 
prinzipielle Übereinstimmung mit 
den Folgerungen der Genetik ist of
fenkundig: Die Population ist die ele
mentare Existenzform der Art, die 
spezifisch an die konkreten Bedingun
gen der Umwelt angepaßt ist; zu
gleich ist sie auch die elementare Ein
heit des Evolutionsprozesses. In die
ser Übereinstimmung der Folgerun
gen der Genetik und der Ökologie ist 
etwas mehr zu spüren als eine Ana
logie; in ihr drückt sich der Anpas
sungscharakter der Evolution aus. 

Der Populationstyp der Anpassungen 
von Tieren wird erst etwas länger als 
zehn Jahre erforscht; die erzielten Er
gebnisse sind aber erstaunlich. So 
wurde nachgewiesen, daß als Antwort 
auf verschlechterte Existenzbedin
gungen die abnehmende Zahl der 
Tiere, die Population (und zwar die 
Population als Ganzes), nahezu voll
kommen . reagiert. Die sexuelle Ak
tivität der Männchen steigert sich, die 
Geschwindigkeit der Geschlechtsreife 
sowie die Fruchtbarkeit nehmen zu, 
das Verhältnis der Geschlechter in 
den Würfen verschiebt sich nach der 
Seite der Weibchen, die embryonale 
Sterblichkeit geht auf ein Minimum 
zurück und die Fähigkeit der Tiere, 
ungünstigen Faktoren der Außenwelt 
zu widerstehen, wird größer. Es lie
gen Daten vor, die beweisen, daß die 
Widerstandsfähigkeit gegen gewisse 
Erkrankungen - darunter auch Herz
Gefäß-Krankheiten - zunimmt (Ver
suche an Affen). 
Eine ebenso deutliche Reaktion ver
ursachen bei einer Population auch 
spezifische Änderungen der Existenz
bedingungen (Steigen oder Fallen der 
Temperatur, Änderung der Futter
menge und -qualität u. a.). Es ist ganz 
natürlich, daß die Erforschung der
artiger Anpassungsreaktionen der 
Tiere von sehr großem theoretischem 
und praktischem Interesse ist. (Die 
Populationsökologie wurde die 
Grundlage für das rationelle Nutzen 
unserer biologischen Naturvorräte 
und die Schädlingsbekämpfung.) 
Im Rahmen dieser Ausführungen ist 
aber etwas anderes wichtiger: Durch 
spezielle Untersuchungen wurde fest-
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gestellt, daß Tiere verschiedener 
Gruppen innerhalb der Population 
auf ein und dieselben Änderungen 
der Umwelt verschiedenartig reagie
ren. Nagetiere, die im Herbst geboren 
wurden, unterscheiden sich z. B. von 
den Frühlingsgenerationen durch 
langsameres Wachstum, langsamere 
Geschlechtsreüe, größere Fähigkeit, 
im Organismus Nährstoffreserven an
zulegen, relative Unterfunktion einer 
Reihe von Drüsen der inneren Sekre
tion, Senkung des Grundumsatzes 
und ein langsameres Altern. Es ist 
daher natürlich, daß je nach der Zu
sammensetzung der verschiedenen 
Gruppen innerhalb der Population 
sowie nach dem Charakter der Ver
teilung der Tiere über das Territo
rium die Population im ganzen auf 
eine Änderung der Umweltbedingun
gen verschieden reagiert, denn die 
Reaktion einer Population ist vor 
allen Dingen durch ihre ökologische 
Struktur bedingt. 

Untersuchungen in dieser Richtung 
sind sehr wertvoll für die Beant
wortung einer Reihe sehr wichtiger 
Fragen, darunter eines der zentralen 
Probleme der modernen Biologie -
des Problems der biologischen Pro
duktivität einzelner Tiergruppen und 
der Biosphäre im ganzen (was durch 
das Internationale Biologische Pro
gramm speziell unterstrichen wird). 
Allerdings führen sie noch nicht zur 
unmittelbaren gedanklichen Annähe
rung der Populationsgenetik an die 
Populationsökologie. Ein solches An
nähern ergibt sich bei der Analyse 
der Wechselwirkungen zwischen öko
logischen und genetischen Faktoren 
in den Populationen. 

Es stellte sich heraus, daß die Struk
tur einzelner Gruppen innerhalb der 
Populationen verschieden ist. Da sich 
die Tiere verschiedenen Alters und 
aus verschiedenen Generationen un
ter unterschiedlichen Umweltbedin
gungen entwickeln, muß infolge der 
oben beschriebenen Gesetzmäßigkei
ten ihre genetische Ungleichartigkeit 
verschieden stark ausgeprägt sein. 
Ändert sich die ökologische Struktur 
der Populationen, entstehen daher 
unvermeidlich auch Änderungen ihrer 
genetischen Struktur. Diese Ver
mutung wurde in all jenen Fällen 
bestätigt, in denen eine Prüfung tech
nisch möglich war. 

Demnach findet eine Änderung der 
ökologischen Struktur der Populatio
nen durchaus nicht zufällig statt. 
Vielmehr kann man sie mit vollem 
Recht als eine der wichtigsten Anpas
sungen einer Art an Umweltänderun
gen betrachten. Hieraus folgt, daß die 
Änderung des Bestands und der 
Struktur einer Population unver
meidlich zu gesetzmäßigen Änderun
gen ihrer genetischen Zusammenset
zung führt. Eine spezielle Analyse 
zeigte, daß der Charakter dieser Än
derungen nicht zufällig ist. Er wird 
verursacht durch die voraufgehende 
Entwicklung der Population, die be
stimmende genetische Spezifität der 

Population im ganzen sowie der ein
zelnen Gruppen innerhalb der Popu
lation und durch den Charakter der 
Umweltänderungen (sowie durch die 
Jahreszeit, in der sie stattfinden). 
In einer Reihe von Fällen können die 
ökologischen Mechanismen der gene
tischen Umwandlung von Populatio
nen viel wirksamer sein als die in
dividuelle Auslese des klassischen 
Darwinismus. 

Die beschriebenen ökologischen Me
chanismen der genetischen Umwand
lung von Populationen halte ich für 
sehr wichtig. Eine andere Möglichkeit 
besteht in der Auslese zwischen den 
verschiedenen Populationen. Das We
sen dieser Erscheinung, der Levontin 
in der letzten Zeit besondere Auf
merksamkeit widmet, besteht in Fol
gendem: 

Angenommen, die betreffende Popu
lation stirbt aus irgendwelchen Grün
den aus. Ihren Platz nehmen Mitglie
der aus einer benachbarten Popula
tion ein. Die neue, genetisch spezi
fische Population stellt in dem neuen 
Medium keine Wiederholung der al
ten dar (Der formbildende Prozeß 
wird in gleichem Grad sowohl durch 
die Natur der wirkenden Faktoren 
als auch durch die Natur der Organis
men bestimmt); Es entsteht eine an
dere Gesamtheit von Individuen, die 
in spezifischer Weise an die Umwelt
bedingungen angepaßt ist. 

Aus all diesen Gründen nehme ich 
an, daß die ökologischen Mechanis
men der Anfangsstadien des Evolu
tionsprozesses genauso wie jene Evo
lutionsfaktoren wirken, die schon 
lange ihre Anerkennung gefunden 
haben - z. B. die natürliche Aus
lese und die genetisch-automatischen 
Prozesse. Die führende Rolle hat da
bei nach wie vor die Auslese im klas
sischen Sinn, aber in verschiedenen 
konkreten natürlichen Situationen 
kann die relative Bedeutung der ein
zelnen Faktoren verschieden sein. 

Wenn man aber die Frage vom Stand
punkt der Perspektiven aus betrach
tet, so verdienen gegenwärtig nach 
meiner Ansicht gerade die ökologi
schen Mechanismen der Mikroevolu
tion (im oben dargestellten Sinn) das 
größte Interesse, da sie ihre Bedeu
tung unter beliebigen Umweltbedin
gungen behalten (und nicht nur unter 
den Bedingungen der Isolation) und 
da sie von Natur aus gerichtet sind. 

Andererseits eröffnen sich durch das 
Studium der ökologischen Mechanis
men der Populationsumwandlungen 
Möglichkeiten, diesen Prozeß zu 
steuern. Es ist nämlich prinzipiell un
möglich, daß man genetisch-automa
tische Erscheinungen lenken kann. 
Doch ökologische Mechanismen zu 
steuern, ist schon jetzt gelungen. Die 
Ökologen verfügen über genügend 
Mittel, die ökologische Struktur von 
Populationen gerichtet zu verändern. 
Die Vertilgung einer Population und 
die Besiedelung des frei gewordenen 
Raums durch Tiere aus einer anderen 
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Population ist z. B. eine verhältnis
maßig einfache Angelegenheit. Wenn 
wir ökologische Mechanismen ausnut
zen, können wir also schon jetzt die 
Entwicklung einer Population, d. h. 
einen mikroevolutionären Prozeß, 
steuern. Es ist nötig, die praktischen 
und theoretischen Perspektiven der
artiger Arbeiten zu beweisen. Zu ih
rer Verwirklichung müssen wir mit 
großer Sorgfalt die Beziehung zwi
schen der ökologischen und der gene
tischen Struktur von Populationen 
verschiedener Arten unter verschie
denen Umweltbedingungen erfor
schen. Diese Aufgabe ist völlig durch
führbar. 

Ich bin ausführlich auf eine der Fra
gen eingegangen, welche die Perspek
tiven der gemeinsamen Anstrengun
gen von Genetikern und Ökologen 
bei der Entwicklung der Evolutions
lehre betreffen, da sich auf diesem 
Wege eine reale Möglichkeit ergibt, 
neue fundamentale Gesetze der Bio
logie unter natürlichen Bedingungen 
experimentell zu erforschen. Das be
deutet natürlich nicht, daß die behan
delte Frage der einzige Berührungs
punkt der Genetik mit der Ökologie 
ist. 

Da die Evolution im wesentlichen ein 
Anpassungsprozeß von Lebewesen an 
die Umwelt ist, muß der Ökologie 
eine führende Rolle beim Erforschen 
phylogenetischer Gesetzmäßigkeiten 
zukommen. Man darf nicht vergessen, 
daß sich eine riesige Menge von Tat
sachen, die den Prozeß der Evolution 
beweisen, auf den Vergleich morpho
physiologischer Eigenschaften der Or
ganismen mit ihren ökologischen Ei
genschaften stützt. Die Arbeiten in 
dieser Richtung sind auch jetzt noch 
von großer Bedeutung. Daher ist es 
kein Zufall, daß die Forderungen der 
Genetiker und Ökologen außer
ordentlich hoch sind. Eine der größten 
Autoritäten unter den Genetikern des 
Westens- T. Dobzhansky- nennt in 
diesem Zusammenhang den ökologi
schen Forschungsstand bei Droso
phila rudimentär, obwohl nicht nur 
die Genetik, sondern auch die Öko
logie dieses klassischen Objekts der 
experimentellen Biologie von Hun
derten begabter Forscher untersucht 
wurde. 
Die Bedeutung allgemeiner Arbeiten 
zur Ökologie ist für die Entwicklung 
der Evolutionslehre so offenkundig, 
daß es nicht nötig ist, länger darauf 
einzugehen. Es gibt aber einige spe
zielle Fragen der theoretischen Öko
logie, deren Lösung für die Entwick
lung der Evolutionstheorie besondere 
Bedeutung hat. 

Eine Reihe theoretischer Arbeiten 
von I. I. Schmalhausen sowie neueste 
experimentelle Untersuchungen von 
S. H. Waddington zeigen, daß die 
Wirksamkeit der Auslese erheblich 
gesteigert wird, wenn ihre Richtung 
mit dem Verlauf individuell phäno
typischer Reaktionen der Organismen 
auf analoge Änderungen der Umwelt 
übereinstimmt. Die Theorie der Frage 
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(insbesondere von ihrer genetischen 
Seite her) wurde ziemlich vollständig 
ausgearbeitet; aber wie sich diese 
sehr wichtige biologische Gesetz
mäßigkeit unter den realen natür
lichen Bedingungen äußert, ist prak
tisch überhaupt noch nicht unter
sucht. Der Fortschritt in dieser Rich
tung wird verzögert, weil sichere Me
thoden fehlen, nach denen man die 
Richtung der Auslese im gegenwär
tigen Zeitpunkt der Geschichte einer 
Population bestimmen kann. 

Man kann sich leicht vorstellen, daß 
die Ausarbeitung sicherer Methoden 
zur Lösung dieser wesentlichen öko
logischen Aufgabe die Möglichkeit er
öffnen würde, ein so wichtiges Pro
blem experimentell zu untersuchen, 
wie die Abhängigkeit der Geschwin
digkeit evolutionärer Umwandlungen 
von der Konstellation äußerer Fak
toren und der genetischen Struktur 
der Populationen unter natürlichen 
Bedingungen. Es würde möglich wer
den, unter natürlichen Bedingungen 
die Rolle der direkten (phänotypi
schen) Mechanismen der Anpassung 
der Tiere an die Umwelt während 
der geneti~chen Umwandlungen der 
Populationen zu erforschen. Die Tat
sache, daß diese Rolle unvergleichlich 
viel komplizierter ist, als sich La
marck und die Lamarkisten vorstell
ten, ist jetzt offenkundig; doch mir 
scheint es nicht weniger offenkundig 
zu sein, daß sie bis jetzt ihrem Wert 
nach noch nicht real eingeschätzt 
wurde. 

Die Anpassungsgesehwindigkeit 

Noch schwieriger, aber auch noch in
teressanter ist wohl eine andere 
Frage. In der letzten Zeit kam eine 
erhebliche Zahl Fakten zusammen, 
die zeigen, daß die Anpassung eines 
Organismus im Verlauf der Um
wandlung von Populationen mit 
verschiedener Geschwindigkeit statt
findet. Es entsteht der Eindruck -, 
und er wird durch verschiedenartige 
Fakten unterstützt - daß der Weg 
über die Adaptationen für die Lebe
wesen am einfachsten und leichtesten 
ist- d. h. der Weg morphofunktiona
ler Änderungen (Intensivierung der 
Funktionen einzelner Organe und 
ihrer Systeme). Die Anpassung auf 
dem Niveau der Gewebe wird im 
Evolutionsprozen viel langsamer rea
lisiert und findet nur unter bestimm
ten Bedingungen statt. Aber die Än
derungen auf dem Gewebeniveau 
(biochemische Änderungen im weite
sten Sinne des Wortes) erweisen sich 
als ein viel vollkommenerer Typ von 
Anpassungen und sind in der Regel 
Ausdruck eines Artumwandlungspro
zesses (biochemische Änderungen 
führen zur erblichen Unvereinbar
keit). 

Völlig unerforscht bleiben aber die 
genetischen Ursachen der Unter
schiede in der Änderungsgeschwin
digkeit eines Organismus auf ver
schiedenem Integrationsniveau. Es 

bleibt unklar, unter welchen Bedin
gungen Populationen von Tieren ge
zwungen sind, einen zweiten, zweck
mäßigeren Weg der Entwicklung ein
zuschlagen, und unter welchen Be
dingungen der Artbildungsprozeß 
eine unvermeidliche Anpassungsform 
der Ausgangspopulation der Tiere 
wird. 
Zweifellos kommt man der Lösung 
dieser Frage näher, indem man die 
intimen Mechanismen der wechsel
seitigen Beziehung des Organismus 
mit der Umwelt untersucht. Das klas
sische Vorgehen der Ökologen ist in 
dieser Hinsicht wahrscheinlich unge
nügend. Zweifellos ist das Problem 
kompliziert, aber seine Lösung ver
spricht in der Perspektive die Mög
lichkeit, eine Theorie der Steuerung 
nicht nur der innerartliehen Verän
derlichkeit, sondern auch des Artbil
dungsprozesses aufzustellen. 

Zu dieser Fragestellung führen auch 
andere Ergebnisse. Mit jedem Jahr 
häufen sich Beobachtungen, die zei
gen, daß sich die verschiedenen Tier
formen nicht nur durch ihre besonde
ren morphophysiologischen Eigen
schaften unterscheiden, sondern auch 
durch die Art, wie sie auf eine Än
derung der Umweltbedingungen rea
gieren (die wechselseitige Beziehung 
dieser Erscheinungen ist offenkundig). 
Im Artbildungsprozeß werden diese 
Unterschiede qualitativ. Selbst ein
ander nahestehende Tierarten rea
gieren auf ähnliche Änderungen der 
Umwelt in qualitativ verschiede
ner Weise. Um diese Unterschiede er
fassen zu können, bedarf es eines er
heblichen Fortschritts in der ökologi
schen Untersuchungc;technik. Die 
Kompliziertheit der Frage ist ganz 
klar (sie hängt mit dem Eindringen 
von biochemischen, biophysikalischen 
und mathematischen Untersuchungs
methoden in die Praxis der Unter
suchungen des Ökologen in der freien 
Natur zusammen), aber die Perspek
tiven erscheinen äußerst verlockend. 

Wenn die Spezifität der Reaktionen 
von Tieren prinzipiell ist, so eröffnen 
sich uns nämlich neue Wege zur Er
oberung von Lebensräumen und 
dementsprechend neue Perspektiven 
der Phylogenese. Letzten Endes führt 
das zu Veränderungen von makro
evolutionärer Ordnung. Es zeigen sich 
also Wege zur genauen Analyse sehr 
komplizierter biologi~cher Erschei
nungen. Es scheint möglich zu sein, 
festzustellen, unter welchen Bedin
gungen mikroevolutionäre Umwand
lungen innerhalb einer Art den Bo
den für Umwandlungen von phylo
genetischem Ausmaß vorbereiten. 
Zur Erklärung sei ein Beispiel ange
führt: 
Bei den Amphibien führt ein Sinken 
der Umwelttemperatur zur Verzöge
rung der Metamorphose. Das ist ein 
klassisches Beic;piel für den Zusam
menhang der Geschwindigkeit kom
plexer physiologischer Reaktionen 
mit Umweltänderungen, das in alle 
Lehrbücher der Ökologie und Physio-
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logie Eingang gefunden hat. Die Ent
wicklung der subarktischen Popula
tionen von Fröschen bei äußerst tie
fer Umwelttemperatur findet mit 
maximaler Geschwindigkeit statt. Es 
ist interessant, daß die Untersuchung 
von Hochgebirgsamphibien, die vor 
kurzer Zeit von amerikanischen Wis
senschaftlern durchgeführt wurde, zu 
analogen Ergebnissen führte. Man 
kann sich leicht vorstellen, daß die 
Vervollkommnung einer ähnlichen 
inversen Reaktion der Amphibien 
auf eine Umweltänderung uns einen 
Weg zur Eroberung der Tundren
räume des hohen Nordens eröffnet. 
Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß 
der Entstehungsprozen in einer neuen 
Umwelt spezifisch verlaufen wird, 
und das muß unbedingt zur Entste
hung neuer Arten, Familien usw. füh
ren. Wir kommen also zu dem Schluß, 
daß uns die Vervollkommnung der 
Untersuchungsmethoden der Reaktio
nen natürlicher Populationen von 
Tieren in ihrer natürlichen Umwelt 
erlaubt, Umwandlungen innerhalb 
einer Art vom Standpunkt der Per
spektiven der Phylogenese abzu
schätzen, und schon das läßt uns hof
fen, daß auch ein so grandioses Pro
blem wie die Steuerung der Evolu
tion bereits in der nächsten Zeit auf 
eine völlig reale wissenschaftliche 
Grundlage gestellt werden kann. 
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An unsere Leser 

Die Deutsche Post setzt im Zeitungs
bezug moderne Technik ein. Deshalb 
wird ab Monat November 1967 das 
Abonnentengeld nicht mehr vor Be
ginn der Bezugszeit (z. B. vom 15. bis 
25. Juni für Juli bzw. für das 
III. Quartal), sondern zusammen mit 
den Rundfunk- und Fernsehgebühren 
erst im Fälligkeitsmonat (z. B. ab 
1. Juli für Juli bzw. für das III. Quar
tal) eingezogen. 
Während die fälligen Beträge bei bar 
zahlenden Lesern ab 1. des Fällig
keitsmonats kassiert werden, gilt bei 
bargeldlos zahlenden Lesern der 
1. des Monats als Termin für die Ab
buchung im Lastschriftverfahren 
bzw. für die Bezahlung durch Über
weisung. 
Auf die Vorauskassierung kann aber 
nur dann verzichtet werden, wenn 
künftig folgende Termine eingehalten 
werden: 
Neubestellungen im Abonnement sind 
bis zum 20. des Monats vor Beginn 
der Bezugszeit zu übergeben (z. B. 
für den Monat November bis zum 
20. Oktober). 
Abbestellungen sind bis spätestens 
10. des letzten Monats der Bezugszeit 
(z. B. für Monat November bis spä
testens 10. Oktober) dem Postzei· 
tungsvertrieb oder dem Zusteller 
schriftlich mitzuteilen. 
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